
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freu-

et euch! Der Herr ist nahe!“ 

 

Philipperbrief 5,4-5 

Vierter Advent



Liebe  Gemeinde, 
Gott kommt uns nahe. Das ist der Grund der Freude. Freude ist ansteckend. Auch wenn manches in diesem Jahr 

anders ist und es Einschränkungen gibt, Weihnachten kommt. So wie es das erste Lied gerade in der zweiten 

Strophe beschreibt: „Hirt und König , Groß und Klein, Kranke und Gesunde, Arme, Reiche lädt er ein, freut euch 

auf die Stunde“. In dieser Gewissheit feiern wir am 4. Adventssonntag den Gottesdienst, im Namen Gottes, des 

Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Lied 18 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

787 Der Lobgesang des Zacharias 

Gelobt sei der Herr, der Gott Israels!  

 Denn er hat besucht und erlöst sein Volk  

und hat uns aufgerichtet seine Macht des Heils  

 im Hause seines Dieners David-  

wie er vorzeiten geredet hat  

 durch den Mund seiner heiligen Propheten  

dass er uns errettete von unsern Feinden  

 und aus der Hand aller, die uns hassen, 

und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern  

 und gedächte an seinen heiligen Bund  

und an den Eid,  

 den er geschworen hat unserm Vater Abra-

ham,  

 uns zu geben, 

dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde,  

 ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang  

in Heiligkeit und Gerechtigkeit  

 vor seinen Augen.  

Und du, Kindlein,  

wirst ein Prophet des Höchsten heißen.  

 Denn du wirst dem Herrn vorangehen,  

 dass du seinen Weg bereitest,   

und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk  

 in der Vergebung ihrer Sünden,   

durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes,  

 durch die uns besuchen wird  

 das aufgehende Licht aus der Höhe,  

damit es erscheine denen,  

die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes,  

 und richte unsere Füße auf den Weg des 

Friedens

.   

 

 

Gebet 

Wartende sind wir, Gott, 

voller Sehnsucht nach dem, was unser Leben heil 

macht. 

Hilf uns die Freude auf das Fest zu finden und uns 

nicht verlieren im  

Träumen von anderen Zeiten. 

Jetzt ist die Zeit da, Dein Advent, Gott, 

der zu unserem Advent wird unter Deinem Segen, 

treuer Gott. 

Amen 

   

Lied 17, 4 

Wir sagen euch an den lieben Advent.  

Sehet, die vierte Kerze brennt!  

Gott selber wird kommen,  

er zögert nicht, auf, auf, ihr Herzen, und werdet 

licht!  

Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr!  

Schon ist nahe der Herr. 

  



Liebe Gemeinde,  

der große Paukenschlag der Menschheit wird vom 

Evangelisten Lukas vorbereitet. Und am Anfang 

beschreibt er wie die Handelnden auf die jeweilige 

Geburt vorbereit werden. Alles beginnt schon vor 

der Geburt. Es ist sozusagen die Ouvertüre. Als 

griechisch schreibender Mann hat Lukas so ein biss-

chen die Göttersagen des klassischen Altertums im 

Kopf und bereitet die Geburtsgeschichten von Jo-

hannes und Jesus vor. Zwei unterschiedliche Ehe-

paare empfangen ein Kind. Elisabeth, eine ältere 

Frau und ihr Mann Zacharias, ein Priester - in Judäa. 

Und Maria, ein junges Mädchen und ihr Verlobter 

Josef, ein Zimmermann in Galiläa. Maria ist die 

Nichte von Elisabeth. Hier schließt sich der Kreis. 

Zuerst bekommt Elisabeth ihren Sohn. Zacharias, 

der dem Engel Gabriel nicht gleich geglaubt hat, 

dass seine Frau Elisabeth ein Kind bekommen wird, 

ist seit dieser Zeit stumm. Er hat nun Zeit sich Ge-

danken zu machen und sich immer mehr mit dem 

Gedanken anzufreunden. Theoretisch weiß er „Bei 

Gott ist nichts unmöglich“. Er nimmt diesen Glau-

benssatz aber nicht in sein kleines Leben hinein. 

Und nun ereignet sich dieser Glaubenssatz in Form 

eines angekündigten Kindes.  Er und seine Frau 

werden Eltern. Acht Tage nach der Geburt des Kin-

des, wird der Junge, nach jüdischem Brauch, be-

schnitten. Verwandte und Freunde sind anwesend. 

Ein Name soll gefunden werden. Die Menschen in 

dem Raum diskutieren. Er soll, wie sein Vater 

„Zacharias“ heißen. Elisabeth will, dass er „Johan-

nes – Gott ist gnädig“ genannt wird. Hier drückt sie 

ihre Freude über die späte Geburt aus. Sie hat die 

Gnade Gottes erfahren. Namen sind ein Programm. 

Zacharias schreibt diesen Namen „Johannes“ auf 

eine Tontafel, denn er ist ja immer noch stumm. Ab 

der Namensgebung kann Zacharias wieder reden 

und alle staunen. Zacharias lobt Gott. Zuerst geht er 

auf Jesus und seine Bedeutung ein und er reiht sich 

in seinem Lobgesang in die eines Propheten ein. Als 

Priester kennt sich Zacharias im Alten Testament gut 

aus. Doch nun beginnt etwas Neues. Etwas was vor-

her noch nie dagewesen ist. Etwas Einzigartiges. 

Etwas was vor ca. 400 Jahren durch die Propheten 

angekündigt wurde, und jetzt mit der Geburt von 

Johannes und in ein paar Monaten von Jesus in Er-

füllung geht. Gott wird sein Versprechen wahrma-

chen, er will sein Volk retten, der angekündigte 

Messias wird kommen und das Volk von seiner 

Schuld erlösen. Er wird es aus der Hand der Feinde 

befreien. Er wird Frieden bringen einem Volk, das 

immer wieder bis heute in Kriegsangst lebt. Hier 

kommt die Theologie des Evangelisten Lukas in 

einem Lobgesang daher „Denn er hat besucht und 

erlöst sein Volk“. Auf diesen Nenner bringt Lukas 

Jesu Leben und Wirken. Kein geringerer als Gott in 

Jesus hat hier gelebt und ist ein Gast auf dieser Erde. 

Im Grunde sind wir alle Gäste auf dieser Erde. Aber 

Lukas schreibt über die Bedeutung von Jesus für die 

Menschheit schon vorweg. Gott möchte seinen Men-

schen ganz nahe sein.   

Zacharias ist Gott neu begegnet. Und er hat neu ge-

lernt, Gott zu vertrauen. Dabei merkt er, dass Gottes 

Handeln nicht willkürlich ist. Er hält sich an das, 

was er vor mehreren Tausendjahren unter anderem 

Abraham versprochen und geschworen hat. Gott 

handelt in der Folge seiner Versprechen und das tut 

er bis heute. Und Zacharias wird bewusst, ich bin 

Teil von Gottes Plan. Mich und meine Familie hat 

Gott eingebunden in seinen Heilsplan mit dieser 

Welt.  

Damit hat Elisabeth, er selbst und vor allem, Johan-

nes einen Platz in der Geschichte der Christenheit. 

Keiner der vier Evangelist betont den Platz von Jo-

hannes in Gottes Heilsgeschehen so sehr, wie Lukas. 

Seine Lebensgeschichte ist mit der von Jesus verwo-

ben. Er bereitet Jesus den Weg, indem er den Men-

schen von seinem Kommen predigt. Amen  

  

  



 

Fürbittgebet 

Barmherziger Gott, 

das ist unsere Hoffnung, 

dass du uns und deine Welt nicht im Stich lässt. 

Hilf uns, mit dir zu rechnen- 

nicht nur heute, 

und nicht nur in den Tagen des Advents, 

sondern jeden Tag und immer wieder neu. 

Lass es Weihnachten werden in uns, 

dass wir dein Lob singen können, wie Zacharias und 

Maria und viele andere sangen. 

Wir bitten dich für uns 

hilf uns hinter all dem, was uns verunsichert, belas-

tet und Sorge bereitet,  

den Grund der Weihnachtsfreude zu erkennen. 

Dass Licht in unser Leben fällt und alles heller wird.  

Besonders denken wir an Menschen, die in dieser 

Zeit für andere da sind in den Krankenhäusern, Pfle-

geheimen oder in der häuslichen Pflege. Gib ihnen 

Kraft und Hoffnung in dieser Zeit. Behüte sie bei 

ihrer Arbeit. 

Wir denken an Menschen, in der Nähe und in der 

Ferne, die krank sind. Hilf ihnen und lass sie spüren, 

dass du da bist.  

Weil wir mit dir, Gott rechnen dürfen, 

beten wir das Gebet, das Jesus den Seinen gelehrt 

hat und das uns mit allen Schwestern und Brüdern 

auf der ganzen Welt verbindet 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name 

dein Reich komme, dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

Und vergib uns unsere Schuld 

Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Herr segne dich und er behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 

uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen 

 

  

 

Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen jemanden zum Sprechen? 

Wenden Sie sich gerne an uns: 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 

oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und Presbytern Ihrer Gemeinde.  
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2 Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! 

Gründe nun dein ewig Reich, Hosianna in der Höh! 

Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! 

3 Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! 

Ewig steht dein Friedensthron, du, des ewgen Vaters 

Kind. Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König 

mild! 
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